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Sind Frequenzen unsere neue Medizin oder ein Mysterium, das enthüllt wird?
 

Wir haben die Macht, die Weisheit und das Potential!
 
Die Verwendung von Frequenzen als Heilungsmittel ist ein altes Instrument, das durch die
Bioakustische Wissenschaft in die Neuzeit gebracht wurde; In der Zukunft werden
Biofrequenzen als Gesundheitsindikator genauso üblich sein, wie die Messung der
Temperatur oder des Blutdrucks. Die Gesundheitssysteme befinden sich in einer Krise und
es wird nach Alternativen gesucht. 
 
Denken Sie auch, es ist Zeit, weltweit erfolgreicheres Gesundheitswesen zu schaffen,
indem ein System der Selbstgesundheit „for people by people“ schaffen. Da denke ich
gleich an Absicht, Bewusstsein, Selbstverantwortung, Selbstliebe!
 
“Um etwas zu ändern, kämpfe nicht darum, das bestehende Modell zu ändern. Schaffen Sie ein
neues Modell und machen Sie das alte überflüssig" 
Buckminster Fuller  
 
2020 könnte das Jahr sein, in dem wir zu der grenzenlosen göttlichen Kraft, die wir in uns
tragen, zurückkehren (müssen). Wir können die zerstörerischen Energien, wie die
Steuerbewegung für den sog. Klimawandel, die Bedrohung  durch das komplexe
Coronavirus und 5G-Strahlung, die Bedrohung durch Impfstoffe und Chemtrails befehlen,
zu harmlosen Versionen ihrer selbst zu mutieren. Müsste gehen!
 
Wenn ich sage, dass wir schädlichen Viren befehlen sollen, zu harmlosen Versionen von
sich selbst zu mutieren, scheint das verrückt! Absurd! Aber ich weiß, dass wir, wenn wir



diesen lebendigen Gott in uns haben, mit allem kommunizieren können, und “dieses
Alles” uns gehorchen wird.  Dazu kommt, das Viren eine DNA-Antennenstruktur haben,
wodurch es eigentlich leicht wäre, mit ihnen zu kommunizieren. Der Mensch hat die
Fähigkeit, mit der Zellstruktur zu kommunizieren, die DNA ist keine Kette von Chemikalien,
es ist eine Antenne, die Informationen in unsere Zellstrukturen verteilt. 
Was immer Sie in Ihrem Kopf denken, Sie sagen damit Ihrer Zellstruktur, dass sie sich
ändern soll. Erinnern Sie sich an all die Placeboeffekte in Forschungsgruppen? Wir haben
einen großen Einfluss auf alle unsere Körperfunktionen und unser Verhalten. Wenn wir
uns auf diese bewussten Verhaltensweisen konzentrieren, beeinflussen diese Dinge die
Veränderungen, die wir erreichen wollen.
 
Wunder
Was wir als "wundervoll" bezeichnen, ist in Wirklichkeit alltäglich, und Teil der unbekannten
wissenschaftlichen Natur unseres Planeten. Wir sollten aufhören nur darüber zu reden
(Esoterik, New-Age, Kirche), und dazu übergehen, nicht nur uns selbst zu steuern, sondern
auch uns selbst und die Kräfte, die uns zur Heilung gegeben
wurden, richtig kennen zu lernen. Dann könnten wir uns gegenseitig helfen, und die Welt
gleichzeitig von den Meistern in schönen Anzügen befreien. 
 
Alte Kulturen auf der ganzen Welt haben die bewusste Kommunikation seit Tausenden von
Jahren mit offensichtlichen Ergebnissen praktiziert. Jede Kultur hat ihre Heiler, die darauf
hinweisen, dass sie den Menschen mit dem bewussten Geist helfen können, zu heilen. Sie
können "tun als ob" und am Ende werden sie Erfolg haben. Alles bis hinunter auf die
molekulare Ebene ist Licht das vibriert,  so ist alles um uns herum buchstäblich ein
Hologramm oder eine Simulation, sogar in unserem Körper und der Art und Weise, wie wir
handeln und entscheiden zu handeln.
 
Alles wird also durch die Manipulation der Frequenz oder des Tons, der auf das Ziel
gerichtet ist, verändert. Wir müssen einfach erneut lernen uns Zugang zum
morphogenetischen Feld zu verschaffen, indem wir unsere Intelligenzfähigkeit erhöhen.
Wir müssen ein neues Kabel zum hohen Bewusstsein bauen und eine zusätzliche
Datenverbindung schaffen, um auf all diese wertvollen Informationen zugreifen zu können.
 
Super ist, dass wir so viele erwachte Kinder Gottes unter uns haben, die die Kräfte der
Natur beherrschen und diesen Planeten echt heilen können. Wir könnten uns an all jene
wenden, die den Funken in sich spüren, alle auffordern, die verbrecherische Arbeit
zunichte zu machen, indem wir u.a. das Virus, das China und jetzt auch Europa Schaden
zufügt, einfach befehlen seine negative Ladung zu neutralisieren.
 
 



 Return to sender, address unknown!
Zurück zum Absender, ich liebe dieses Lied! Dadurch wird die Quelle des Problems
aufgedeckt und es wird sichtbar wer und was für all das verantwortlich ist, und… es
werden weitere unschuldigen Kollateralschäden gemieden. 
 
2020 gibt es genügend Gründe die Gaben, die uns die lebendige Lebenskraft schenkt,
einzusetzen! Mir kommt gerade, dass Jesus sagte: “Mein Königreich ist nicht von diesem
Zeitalter." Nicht das Zeitalter der Fische!! Er sagte: "Gott ist in euch", "In dir"... nicht "mit
dir". Er sagte: "Du sollst dem Berg sagen, er soll aufstehen und sich entfernen". Andere
Meister sag(t)en Ähnliches.
 
Dennoch glauben viele Menschen, dass Sie keinen Einfluss haben können? Ich höre
so oft „alleine kann ich eh nichts ändern!“ Wenn wir aber unseren Glauben und unsere
Autorität ausüben, ist vieles möglich. Es passieren dadurch täglich so viele Wunder.
Die wahre Power ist in uns. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht schwach. Wir sind nicht
ahnungslos. Die lebende Energie ist so nah wie den eigener Atem. Echte Wunder
geschehen für allen sichtbar in 3D! Ich hörte, dass die Tibeter, die seit Generationen
durch die chinesische Regierung gelitten haben, eine bio-akustische Waffe frei gegeben
haben, um ihre chinesischen Nachbarn zu retten. Ja, richtig, trotz allem, was sie erlitten
haben. Ihr bio-akustischer Ton löscht Viren aller Art aus, und die Tibeter wissen, wie man
diese einzigartige Frequenz erzeugt, die Viren zur Selbstzerstörung bringt.
 
Lösungen
Farbe, Töne, Frequenzen haben mich angezogen (Aura-Soma seit 1991!) und ich arbeite
seit ewig damit. Ich kenne eine Bio-akustik Heilerin, die die richtigen Frequenzen von
Antidoten bestimmen kann, damit wir damit heilen können und das Immunsystem seine
Arbeit tun kann. Das Coronavirus macht ihr jedoch Schwierigkeiten, es mutiert zu oft.
Kennst du die Keshe Foundation? Keshe zeigt wie man das Kupfer-Zink-GANS mit
Materialien herstellt, die wir im Haus haben. Die GANS verändert die Natur und Struktur
des Wassers und macht es zu einem virustötenden Wunder. „One Cup, One Life!“ Eine
Tasse kann ein Leben retten. So einfach ist das. Es wurde erfolgreich gegen die
Schweinegrippe und SARS eingesetzt. Dr. Gabriel Cousens hat super Protokolle
zusammengestellt. Es gibt viele die verstehen was wirklich läuft!!
 
Jetzt frage ich Sie mal: spüren Sie manchmal die Kraft, die durch Sie hindurch fließt?
Spüren Sie manchmal auch Ihre Fähigkeit, durch Zeit und Raum zu gelangen? Spüren Sie
die irdische Freude und die reine Freude darüber, dass die lebendige Lichtenergie des
Himmels durch Sie hindurch fließt und durch Ihnen arbeitet?
Ich bin mir ganz sicher! Wir können es! Weg mit der Angstmacherei!
Wir können uns jeden Tag im Raum & Zeitenergiefeld treffen…. 08.00 Uhr nur 10
Minuten….gemeinsam! Unser Tag klar anfangen, klare Absicht! Lust mitzumachen??
In liebe, Carolina


